
„Alle(s) dabei“
Das Bauwagen-Projekt
des CVJM Lengerich

Das Ziel
Ziel ist ein einsatzbereiter Bauwagen im Frühjahr 
2020. Dafür ist vielfältige Unterstützung nötig: 
Finanzielle Unterstützung durch Spenden und 
Sponsoring für die Anschaffung und den Unterhalt,  
personelle Unterstützung durch alle, die Zeit und 
Lust haben  beim Umbau und der Gestaltung zu 
helfen. 
Ziel ist es, ein neues Markenzeichen für den CVJM 
Lengerich zu schaffen. Ziel ist es aber vor allem, 
die offene Kinder und Jugendarbeit in Lengerich 
durch das Bauwagen-Projekt zu ergänzen und Kin-
dern und Jugendlichen so eine breitere, vielseitige-
re Angebotspalette bieten zu können!

Wir brauchen Unterstützung!
Wenn wir Sie und euch überzeugen konnten von 
unserer Idee, freuen wir uns über jede Art von Un-
terstützung: Unterstützung durch Geldspenden 
gern aber auch durch fachmännische Mithilfe, da-
mit unser Bauwagen ab 2020 durch Lengerich und 
Umgebung rollt.
Im Namen des Vorstands Matthias Groppe
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Der CVJM Lengerich e.V. ist ein gemeinnütziger 
Verein. Spenden können steuerlich abgesetzt wer-
den.

große Markise sowie Tische und Bänke, um den 
Platz vor dem Bauwagen nutzen zu können. Also: 
Alles dabei!

Mit dem Trecker soll der Bauwagen an unter-
schiedliche Orte gebracht werden: Auf einen 
Spielplatz im Stadtgebiet, auf den Kirchvor-
platz, auf den Parkplatz einer Schule, auf die 
Wiese, auf der ein Fest stattfindet, zum jähr-
lichen Weihnachtsmarkt. Überall dorthin, wo 
Kinder und Jugendliche sind, überall dorthin, 
wo Bedarf besteht. Ein Team des CVJM Len-
gerich kann so mobil und flexibel, spielerische, 
sportliche und kreative Angebote anbieten. So 
können viele Kinder und Jugendliche erreicht 
werden. Mit Hilfe des Bauwagens lassen sich 
nicht nur Angebote für Kinder und Jugendli-
che verwirklichen. Er kann auch als Treffpunkt 
verstanden werden, als mobiles Café für Jung 
und Alt, das beispielsweise immer dort steht, 
wo der sonntägliche Gottesdienst stattgefun-
den hat. Als Treffpunkt für alle Personen aus 
dem Stadtgebiet, in dem der Bauwagen ge-
rade Halt macht. Als Option zur Kooperation 
mit anderen Vereinen und Organisationen. Ein 
Wagen für alle. Also: alle dabei!
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„Alle(s) dabei“
Das Bauwagen-Projekt 
des CVJM Lengerich

Vor gut 40 Jahren wurde der CVJM Lengerich 
gegründet und bietet seitdem verschiedene Pro-
jekte für Kinder und Jugendliche an. Mit der Zeit 
haben sich die Angebote immer wieder gewan-
delt. Nun stehen große Veränderungen an, die 
auch ein konstruktives Reflektieren der aktuel-
len Angebote mit sich bringen.

Demnächst wird der CVJM Lengerich aus dem 
„Haus Im Hook 15“ ausziehen, um zusammen mit 
anderen Gruppen der evangelischen Kirchenge-
meinde das neue Gemeindehaus, das zur Zeit 
geplant wird, zu beziehen. Mit dem „Haus Im 
Hook“ geht ein wenig das Markenzeichen des 
CVJM Lengerich verloren. 
Dort war die feste Adresse für Kinder und Ju-
gendliche, das Zuhause zahlreicher Angebote für 
Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters. 
Aber wenn etwas endet, beginnt etwas Neues. 

Was also könnte das neue Markenzeichen des 
CVJM Lengerich werden?  

Im Laufe der letzten Jahre wurde eine Veränderung 
im Rahmen des Freizeitverhaltens vieler Kinder und 
Jugendlicher deutlich. Längere Schulzeiten, vielfäl-
tige Möglichkeiten die eigene freie Zeit zu gestal-
ten und weitere Faktoren ließen erkennen, dass 
weniger Kinder und Jugendliche starre Angebote 
an einem festen Ort regelmäßig besuchen wollen 
oder können. Wie also können die Angebote des 
CVJM Lengerich besser auf die Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen zugeschnitten werden? 
Wie kann die Zielgruppe erreicht werden?

Die Projektidee
Mit dem Bauwagen-Projekt „Alle(s) dabei“ lässt 
sich die Frage nach einem neuen Markenzeichen 
für den CVJM Lengerich schnell beantworten. Ein 
Markenzeichen ist zu verstehen als etwas, „was für 
jemanden oder eine Sache bezeichnend, typisch 
ist“(Duden). Ein Bauwagen fällt auf und lässt sich 
individuell gestalten, könnte also typisch für den 
CVJM Lengerich werden. Eine neue Adresse für 

Kinder und Jugendliche und ein neuer Platz für 
die Angebote des CVJM Lengerich. 
Fester Anlaufpunkt, aber eben doch flexibel. 
Auch die Frage, wie die Kinder und Jugendlichen 
gut erreicht werden können, scheint mit der Idee 
eines Bauwagens geklärt. Der CVJM Lengerich: 
mobil und beweglich. Ergänzend zu bewähr-
ten Angeboten an einem festen Ort, bspw. „Im 
Hook 15“ oder im neuen Gemeindehaus, kann 
der CVJM Bauwagen unterwegs sein. Er kann 
sich auf den Weg machen zu den Kindern und 
Jugendlichen. Angebote dort anbieten, wo sich 
Kinder und Jugendliche aufhalten.

Das Motto
Das Motto lautet „Alle(s) dabei“. Ein Bauwagen 
soll angeschafft, umgebaut und eingerichtet 
werden. Und zwar so, dass mit dem Wagen un-
kompliziert an verschiedenen Orten, verschie-
dene Angebote für verschiedene Kinder und 
Jugendliche ermöglicht werden können. Dabei 
sind Spiele für drinnen und draußen; dabei sind 
Materialien für 
vielfältige kreative 
Angebote; dabei 
ist Platz für 8–12 
Personen; dabei 
ein kleiner Holz-
ofen, sodass der 
Wagen auch bei 
kühleren Tempera-
turen einen gemüt-
lichen Platz bietet. 
Dabei sind eine 

Demnächst wird der CVJM Lengerich aus dem 


